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NOVELTY - The navigation system uses an onboard navigation device (10) which has
a reader (14) for obtaining information from a chip card (16) coupled to the
navigation device. The chip card may have a memory for storing information
relating to frequently used routes and a memory which can be programmed with
information for specific routes, e.g. via a personal computer.
USE - For vehicle onboard navigation system.
ADVANTAGE - The navigation system allows use of chip card programmed with
required journey information, e.g. stopping points.
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a block diagram of the navigation
system.
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(3) Navigationssystern

(57) Die Erfindung betrifft ein Navigationssystern, insbe-
sondere fur ein Kraftfahrzeug. Hierbei ist eine Leseein-
richtung 14 fur Chipkarten 16mitdem Navigationssystern
10 verbunden. 18

/

.J
-if

o
CO
fx
0)

UJ
Q

^ISOOCID: <0E_19739094A1 J_> BUNDESDRUCKEREI 01.99 802 070/406/1 24



DE 197 39 094 A L

Beschreibung

Die Lrlindung helrifft ein Navigationssystem. insheson-

dere fur cin Kraflfahrzcug. gemalS clem Oberhegrilr' des An-

spruchs 1

.

Beispielsweise aus der DL 195 40 864, der

MP 0 735 517 Ah dem Ariikcl "Siemens Auio-Scout car na-

vigation svsicnt". Automotive Technology International,

Selte 128 bis 130 und dem Artikel "Huropa auf CD-ROM",
Auio Motor Sport 7/1997, Seite 14 sind Navigaiionssysieme

fur K rai l fall rzeuge bekannt. /war sind ausiauschbare Da-

ten iriigcr. wie beispielsweise cine CD-ROM. fur SitaBen-

nei/daten vorgeschen, jedoch haben alio diese Sysieme den

Nachteil. daB Reise/iele und spezielle Wiinsche fur die Rei-

seroute oder die Reiseroulc selbst nur umstandlich im Krafl-

fahr/eug selbst in das Navigaiionssysiem cingegehen wer-

den konnen. Stall also ins l
;ahr/.eug einzusieigen und sofort

loszufahren, muBder Lahrererst langwierig mil unkomfor-

lablen liingubemiileln das Navigaiionssystem beziiglieh sei-

nes Reise/.iclcs und ggf. einer gcwiinschicn Reiseroulc pro-

grannnieren.

Dcr vorliegenrien Lrfindung liegl daber die Aufgabe zu-

grunde. ein verhessertes Navigaiionssystem dcr obenge-

nannlcn Art zur Verfugung /.u sic lien, wobei die obenge-

nannten Nachteile uberwunden werden und cine einfache,

komfonablc und schncllc Programmierung vor Rciscbcginn

moglich ist.

Diese Aufgabe wird crfindungsgemaB durch cin Naviga-

tionssystent der o. g. Art mil den in Ansprueh 1 gekenn-

xeichnelen Merkmalen gelosl. Vorteilhafte Ausgcslallungen

dcr Lrlindung si ml in den abhiingigen Anspruchcn angege-

bcn.

Da/u ist es erlindungsgeniaB vorgeschen, daB cine Lcsee-

inrichtung fur Chipkarten mil dem Navigaiionssysiem ver-

bunden isi.

Dies hat den Vorteil, daB cine Programmierung des Navi-

gationssystcins einfach dadurch erfolgcn kann, daB cine

Chipkarie mil entsprechend auf dicscr gespcichenen Infor-

mationcn bzgl. des Reisc/ielcs und/oder dcr Reiseroulc in

die Lcseeinrichiung cingesehoben wird. Das Navigaiionssy-

stem erhalt sofon alle fur die Navigation der gewunsehien

Reise erforderlichcn Daten und dcr Lahrer kann ohne uni-

siandliehen Programmieraufwand im Pahrzeug sofort los-

fahren.

'/weekmaBigerweise ist dabei die Chipkarie cine Smari-

Card.

In vorieilhal'ter Weisc ist auf einer von dcr Lcseeinrich-

iung auswcribarcn Chipkarie cin Speicher I'iir Oaten von re-

gel miiBig benulzten Reiscroutcn und/oder Reiseziclen vor-

geschen. Dadurch wird cine iminer wieder emeutc Lingabe

von Daicn auf die Chipkartc fur wiedcrkehrende Reiscrou-

tcn cntbehrlich.

In einer besonders bevorzuglen Ausfuhrungsform isi auf

einer von dcr Lcseeinrichiung auswcribarcn Chipkartc cin

Speicher fur Daicn einer individuellen Reiseroulc und/oder

einem individucllem Rciseziel vorgeschen. Dies cnuogliehi

cine flexible individuclle Anpassung und Programmierung

des Navigaiionssysiems fur spezielle Navigalionsaufgaben.

I 'iir cine komfonablc und schncllc Dateneingabe auf die

Chipkarie isi in besondcrs bevorzugter Weisc zur Speiehe-

rung von individuellen Daicn cine Dateneingabe vorrich-

lung. inshesondere ein Personal Computer mil Chipkarien-

Sc hrei be i n rich I u ng , vorge schen

.

Lin erhohler Komfort und cine opiimiene /eiicinteilung

bei der Bcnulzung des erlindungsgcmaBcn Navigaiionssy-

siems wird dadurch erzieii. daB dieses fcrnercinc Auswert-

cinrichtung umfaBt. wclchc liiniriige in cincr Tenuin- und

Aufgahen lisle cines person lichen A:iiorganisicrsv stems auf

der Chipkarie auswcrlet und cine an diese Daten angcpaBie

Reiseroulc bercchnei.

Nachfolgend wird die Hrlindung anhand eincs Ausluh-

rungsbeispicls beschricben. Die zugchorige Zeichnung zeigi

> in schematischer Darstellung cine bevorzugte Ausfuhrungs-

lomi eincs erlindungsgcmaBcn Navigaiionssysiems.

Das in der l 'igur beispielhaft dargcstclltc Navigaiionssy-

stem umfaBt cine Navigalionscinhcii 10, wclchc Navigali-

onskommandos bcrcchnet und uber cine Anzeigc 12 an ei-

ti) nen Benulzier. wic cincn Fahrcr eincs Kraft fahrzeuges. aus-

gibt. Diesen Navigationskomtnandos folgcnd findet der Be-

nin zcr ohne besondere Ortskcnntnis scin Ziel.

LrlindungsgemaB ist zusatzlich cine Lcseeinrichiung 14

fur Chipkarien 16 vorgeschen. In diese Lcseeinrichiung 14

15 ist in Pfcilrichlung 18 cine Chipkarie 16 in eincn Hinfuhr-

schlitz 20 cinstcckhar und die Lesceinrichtung 14 licsl eincn

Speicher tier Chipkarie aus. Dicscr enihall Daicn von einem

oder mehrcren Reiseziclen und/oder einer oder mehrerer

Reiscroutcn. Diese Daicn werden uber cine Vcrbindung 24

*o an die Navigationseinheit 10 weitcrgeleiiet, wclchc dann

cine cntsprcchcndc Navigaiionsaufgabe, d. h. Routcnfin-

dung zwischen einem Ausgangspunkl und einen Rciseziel

oder Abgeben von Navigalionskommandos bis das Rcise-

ziel erreichl ist. durchfuhrl. Die Dateneingabe und Program-

25 mierung der Navigationseinheit 10 erfolgi somil vorzugs-

weise ausschlieblich liber die Chipkartc 16 und ohne mu-

stand liehe und y.eiiraubende serielle Kingaben an dcr Navi-

gationseinheit 10 selbst. Tintspreehende liingabegcrale an

der Navigalionscinhcii 10 konnen somil toil weisc oder

M) ganzlich entlallen.

Die Chipkarie 16 ist beispielsweise cine Smart Card 16,

wclchc cine mchrfach beschreibhare Chipkartc 16 ist. Je

nach Ausfuhrung kann die Chipkartc 16 verschiedenste lix-

iras und Moglichkcit besitzen. Verschicdenc Chipkarien 16

>5 untcrscheiden sich bcispiclswcisc bezuglich der Speicher-

groBc, der Darstellungsmoglichkeit von Datcn und in dcr

l'unktionalitai. Die Chipkartc 16 kann bcispiclswcisc in ei-

nem mil dem erhndungsgemaBen Navigationssystem verse-

henen Kraflfahrzcug oder extern mil Daten beschricben

40 werden.

/ur extcrnen Dateneingabe auf die Chipkartc 16 ist bci-

spiclswcisc cin Personal Computer (PC) mil enisprechender

Schreibeinrichiung fur Chipkarien. und einer entsprechen-

den Software vorgeschen. So kann ein Benutzer bequcm am
45 hcimischen PC und in allcr Ruhe seine Daten I'iir cine ge-

wunschtc Rcisc. Rciseziel bzw. Rciseroute o<tcr fiir taglichc

bzw. wiedcrkehrende Rcisen, Reiscziele bzw. Reiscroutcn

eingeben.

Diese Daicn werden auf der Chipkarie 16 gespeicheri und

nach dem Linfuhren in das Lesegcrat 14 an die Navigations-

einheit 10 iiben ragen. Don konnen dann bcispiclswcisc in

dcr Anzcige 12 verschicdenc Rcisen. Reiscziele oder Reisc-

routcn als Auswah I angeboten und angczcigt werden. von

denen dann dcr Bcnurzcr bcispiclswcisc durch einen sint-

55 plen Knopfdruck cine Allcrnative auswahll.

Die S[X'ichergroBc der Chipkartc 16 beeinlluBi die I'unk-

tionalitatcn. Lerner gibl es Chipkarien 16 mil Ablcsemog-

lichkcii, wobei sich hierbci dcr Chipkarien-Nut/cr auf dcr

Chipkarie 16 gespeicherie fnfonitaiioncn direkt anzeigen

ft) lasscn kann. Die Darsicllungsart ist frci und kann entspre-

chend dem Stand der Technik angepaBt wenlen. Chipkarien

16 ohne Ablesemoglichkeil konnen nur in Vcrbindung mil

cineni /usatzgerat. wic bcispiclswcisc einem PC oder einem

Kartenleser. ausgewertel werden.

fi5 Weilcr optionale l unktionahtaicn sind bcispiclswcisc fol-

gendc und konnen einzcln oder in Pakeicn auf einer Chip-

kartc angeboten und in /.usanuttenhang mil cineni Krafl-

fahrzcug verwcndel werden:
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Die Chipkarte 16 als elekironischcr Zundschliisscl

Anstelle des /Lindschlusscls vcrwcndci cin Fahrer cine

Chipkurtc 16. Da der Fahrer seine personliehen Dalcn aut"

der Chipkurtc gespeichen hul. kann das Fahrzeug uhcrpru- 5

Ten. ob tier Fahrer auch zugriffsherechiigi isl. So kann iroiz

verlorcner oder gcstoldencr Chipkarle 16 das Fahrzeug nicht

bewegi werden hzw. senrict einen si i I Ion Alarm per Funk
aus. Die person lichen Daten sind beispicisweise cine Foto-

grulie, so daB millets eines "lace cheek" der I'ahrer uberpruft to

werden kann. ein Gewiehl des Fahrers, welches /. B, mil ei-

neiu Sensor im Fahrcrsiiz gemessen und mil dent Wen auf

der Chipkurtc 16 verg lichen wird. ein Spruchmuster fur ein

Kennwort, eine Kcnn/ahl oder ahnliches.

Fine elektronische Fahr/eugeniriegclung mitiels der 15

Chipkarle 16.

/usaizliehe Informalionen fur intelligenlen Airbag oder

Guristraffer auf der Chipkurtc:

Durch genuuere Angaben liber den I'ahrer kann das intelli-

gent Airbag- und/oder (Jurist ralVcrsystcin fur noch groGcrc 2<>

Sicherheit bei eineni elwaigen Aut'prall sorgen.

Die Chipkurtc 16 als Radiodiebsiahlsicherung

Bei Frwerb eines Radios iibernimml die Chipkarte 16 25

auch (lessen Dicbsiahlsieherung und programniieri sich bei-

spielsweise automat isch.

Fahrzeugdiagnose fur eine Werkstatt

M)

lahr/eugdalen konncn auf der Chipkarle 16 gespeichen

werden. Mil ciieser Chipkarle 16 kann dann die Werksiati

beispicisweise eine Ferndiagnose durchluhrcn.

.*5

40

Fahrzeugdiagnose fur cinen Fahrzeug be nutzer

l ahr/eugdalen konncn auf der Chipkarle 16 gespeichen

werden. Mil dieser Chipkarle 16 kann der Bcnuizer /.u

ITausc an seinem PC eine vercinfachic Diagnose durchfuh-

ren. Beispicisweise fesisiellen des durchsehnin lichen Ver-

brauchs. des Motorzustands usw.. wo/.u cine enispreehende

PC-Sol iware vorgeschen isl.

I 'ahr/cu i! informa t ionen

Alle fur den Fuhr/.eugbesitzer relcvanien Daten. bei-

spicisweise nuchstcr Wuriungsicrmin. Tankzusiand. Reifen-

/.usiand. tinbedingi zu bchebende Dcfektc usw. werden auf

(icr Chipkarte 16 gespeichen. Diese fn formal ionen kann der

I 'ahrer direki auf der Chipkarle 16 erkenncn b/.w. Liber eine 50

gesondcrie Hardware auslesen. Der I'ahrer kann so seine

Xeii besser cinicilen. Beispicisweise hal der Fahrer einen

wichligen Termin und die Chipkarte 16 lei It eincm elektro-

nischen Organizer des Fahrers mil. datt unbedingi geiankl

werden muti und t'ernerdic linke Blinkleuchic defekt isl und 55

ausgelauscht werden muB f Bord net /inform at ion). Der Or-

gani/er vermerki diese Informaiioncn und hi li t deni I 'ahrer

so seinen Arbeit slag besser zu planen.

Komforiinformaiionen

Finstellmoglichkeiten der Komforlin formal ionen konncn
gespeichen werden. wic beispicisweise Nil /.posit ion. Spie-

gel position usw. Dies isl besonders dann voricilhaft. wenn
niehrere Nui/.er ein einziges Fahrzeug benui/en. Dieses *»>

sielli sich dann auiomatisch auf den jeweiligen Nui/.er

b/.w. I'ahrer ein. Auch Fuhrgewnhnhciien konncn gespci-

clicrt werden. beispicisweise Ciungwuhl bei eincm Auioiiia-

likgeiriebe usw.

Hin wesenilieher Punkt der Frlindung belrilVi die Mog-
lichkeii auf der Chipkarte Reisein formal ionen fur des Navi-

gaiioussystem /.u speichem. Voreincr Reise kann der Fahrer

/u Hause das Rcisc/icl am heimischen PC eingeben. Tagli-

ehc Reiserouten konncn ebenfalls auf der Chipkarte 16 ge-

speichen werden. Diese Infomialioricn teill die Chipkarle

16 in oben dargesielller Weise dem Navigationssyslem mil.

In Verbindung mil cinem elektronischen Organi/er konncn
ebenfalls die Reiseziele (z, B. Firmenbesuche. Finkaufe

nach Dicnstschlutf usw.) angewahll werden. Beispicisweise

hat der I 'ahrer in seinem Organi/er untcr der Spalte "unbe-

dingi besorgen" Milch eingetragen. Fine entsprechende

Software bzw. Auswericinrichtung 22 in oder an der Navi-

gationseinheit 10 ordnet dem Begriff "Milch" einen Super-

marki /u. Das Fahr/eug wird den I'ahrer bei der Ileimfahrt

darauf aufmerksam machen. wenn ein Supermarkt voraus

liegi. Diese In format ion ist beispicisweise im Straltennelz-

plan des Navigalionssystems enihalien.

Bezugszcichcn lisle

10 Navigalionseinheii

12 Display

14 Tx'seeinrichiung fur ('hipkanc

16 Chipkarte

18 Pfeilrichtung

20 Hinfuhrsehlitz fur Chipkurtc

22 Auswerieinrichiung

24 Verbindung

Palentanspruche

1. Navigationssyslem, insbesondere fur ein Krafil'ahr-

/eug. dadurch gckcnn/XMchnct. daB eine Feseeinrich-

lung (14) 1'iir Chipkarien (16) mil dem Navigaiionssy-

stem ( 10) verbunden isl.

2. Navigationssyslem nach Anspruch 1. dadurch ge-

kenn/eiehnet. daB die Chipkarte (16) eine Sinan-Card
isl.

3. Navigationssyslem nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekenn/cichnet. daB auf eincr von der Feseein-

richtung ( 14) auswenbaren (.'hipkanc (16) ein Spcieher

fur Daten von rcgclmattig benui/ten Rciscrouien und/

oder Reise/iclen vorgeschen isl.

4. Navigutionssystem nach cinem der vorhcrgehenden

Anspriiche. dadurch gekenn/eichnci, daB auf eincr von

der Fcsccinrichiung (14) auswerlbaren Chipkarte (16)

ein Speicher fiir Dalcn von ciner individue lien Reise-

route undAxlcr cinem individuellcm Rcisc/icl vorgesc-

hen isi.

5. Navigutionssystem nach Anspruch 4, dadurch gc-

kennzeichnet. daB zur Speicherung von individuetlen

Dalcn eine Datencingabevorrichlung. insbesondere ein

Personal Computer mil Chipkanen-Schreibcinrich-

tung, vorgeschen ist.

6. Navigationssyslem nach cinem der vorhcrgehenden

Anspriiche, dadurch gekenn/cichnet. daB das Navigati-

onssyslem ferncreine Auswerieinrichiung (22) umfaBt.

welche Hint rage in eincr Tennins- und Aufgabenlisie

eines personliehen /eilorganisiersysiems auf der Chip-

karic (16) auswertel und cine an diese Daten angepaBle

Re i se rou 1e bercchnet

.

Hicr/u 1 Sciic(n) /cichnunucn

NSOOCID: <OE_19739094A1J_>
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